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Eine Straße, die fast verlassen ist, mitten im Zentmm der Oderstadt: Blick durch die Große
Scharrnstraße in Richtung Friedenskirche.
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Verlassen: Leere Läden in der Großen Scharrnstraße, aufbeiden Seiten der einst belebten
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Wie,weiter [n der Giößen Schärrns]raBe?

Eine ganz Uerlassene
Frankfu rtlOder (for). Viele
leerstehende Geschäfte in der
Großen Scharrnstraße bilden
einen trostlosen Anblick der
ehemäls vielbesuchten Läden.

Die .,Tiauernde Figur" eines un-
bekannten Schöpfers aus Mar-
mor, am Eingang der Straße,
scheint das Slmonyrn fiir den
Verfall der Großen Scharrnstra-
ße zu sein. Lediglich einige Gast-
stätten, ein Kosmetikstudio, ein
Geschäft ftir Jagd- und Freizeit-
bekleidung, sowie einige ander-
weitig genutzte Ladenräume
sind noch in Betrieb. Acht große
Läden stehen auf beiden Seiten
der Großen Scharrnstraße unge-
nutzt leer. Einige Kunstwerke in
der Großen Scharrnstraße kän-
den noch von besseren Zeiten,so
zum Beispiel die ,,Maske" vcn
Erika Stürmer-Nex , das mehr-
teilige Wandbild,,Boulevaidpas-
santen" von Harald K. Schulze
oder die ,,Pferdei' von Walter
Kreisel. In einem der Läden
hängt ein Hinweisschjid mit ei-
ner Telefonnummer flir einen
eventuellen Mieter oder eine
Mieterin. Wie zu sehen ist, gehö-
ren diese Läden der Wohnungs-
baugenossenschaft Frankfurt
(Oder) e.G., kurz WohnBau ge-
nannt.
Zut Leerstand befragt, gab

Martina Mucker, Mitarbeiterin
fitr Öffentlichkeitsarbeit bei der
WohnBau, Auskunft. Die Kon-
kurrenz von Oderturm, Lenn6-
passagen und Magistrale sei zu

groß geworden, dazu kommen
noch die am Stadtrand liegenden
Einkaufszentren mit vielen kos-

. tenlosen ParLplätzen, da könne
auch bei Regenwetter gut 8e-
bummeltwerden. Der letztd gro-
ße Mieter (Buchhandlung) hin-

digte, weil der lJmsatz stark zu-
rück ging. Die Läden in der Gro-
ßen Scharrnstraße seien außer-
dem zu groß, da früher noch La-
gerräume benötigt wurden. Das
i1t jetzt nicht mehr der Fall.
Durch den langen Leerstand
sind auch schon Geschäfte in
Mideidenschaft gezogen wor-
den, die können nicht sofort ver-
mietet werden. Einige gut erhal-
tene Läden werden im Internet
angeboten. Zu den Mieten gab es

keine konkrete Aussage, die seien

Verhandlungssache. Wer einen
Laden renoviert, bekommt au-
ßerdem zusätzlich günstige Kon-
ditionen und eine geringere Mie-
te.
Um den Anblick der leeren Lä-
den etwas zu verschönern, wurde
der Künstler Burkhardt Sule ge-
wonnen, der seine Bilder kosten-
los in den Schaufenstern zeigt.
7-u diesen leerstehenden Läden
der WohnBau gehören auch die
acht, mit Bildern dekorierten
Fenster in der Kleinen Oderstra-
ße.
Um die Läden nicht gänzlich
dem Verfall preiszugeben, wer-
den sie regelmäßig den Studen-
ten der IINI zur Verftigung ge-
stellt, die sie kostenlos für ver-
schiedene Zwecke nutzen kön-
nen (Theaterfestival u.ä.).

,,Der große Wegzug begann
schon 1998/99 mit der Eröff-
nung der Lenndpassagen. Wir
hoffen nun auf ein neues Kon-
zept zum Stadtmarketing, 'auf

. neue Ideen. In der IGIS (Interes-
sengemeinschaft Innenstadt) ar-
beiten wir aktiv mit, wollen auch
mit weiteren §tudentischen Pro-
jekten die Räume besetzen.

Noch blicken wir optimistisch in
die Zukunft", so die Aussage von
Martina Mucker.
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